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¥orrichtung. Dieselbe besteht aus einem cylindrischen, mit s tarkem 

Fuss versehenen und oben konisch erweiterten Gef~ss mi{ seitlich an- 

gebrachter Ablaufvorrichtung. Letztere, in Gestalt eines aufwarts, danr~ 

wieder abw~rts gebogenen Rohres, ist in der Mitte tier HShe des Cylinders 

angelSthet und oben mit einer kleinen Oeffnung versehen, welche eine 

Heberwirkung des Rohres verhindert. Nach ¥ornahme der Spindelung 

kann man die zur Polarisation dienende Menge Flassigkeit  bequem dem 

Ablaufrohre entnehmen. 

In diesen Cylinder, der also immer bis zur glejchen HShe gefall t  

ist, wird das Ar~ometer eingesenkt. 
Da das Ablesen bei gef~rbten Fliissigkeiten erheblich erschwert 

ist, so hat G i r d  an dem cylindrischen Gef~ss oben seitlich einen Zeiger  

angebracht, dessen Spitze genau 5 Grade des Ar~ometers aber dem 

Fl~issigkeitsspiegel steht. Zu dem mittelst Zeigers gefundenen W e r t h  

mQssen daher noch 5 o addirt  werden, um die richtige Zahl zu finden. 

Einen Schwefelwasserstoffapparat ,  der mit den Apparaten yon 

H i l I y e r 1) und namentlicb yon P o 11 a k und W i 1 d e 1) eine grosse Aehn- 

lichkeit hat, beschreibt H. G. S c h a n c h e 9). 
Die ¥orr ichtung ist ~usserst einfacb und besteht aus einer M a r l °  

o t t e ' s c h e n  Flasche als S~urebeh~lter, unter der sich ein Chlor- 

calciumcylinder befindet, welcher zur Aufnahme des Schwefeleisens dient. 

Die Verbindung zwischen beiden Gef~ssen ist durcb eine mit Quetsch- 

hahn versehene RShre hergestellt, welche einen doppelt durchbohrten 

Gummistopfen des Cylinders passirt. Der Stopfen tr~gt eine zweite 

RShre, die nach einer gewOhnlichen Waschflasche ffihrt. Da man die 

Saure nur tropfenweise einfliessen l~sst und sie eine ziemlich hoh~ 

Schicht des Schwefeleisens passiren muss, so findet nur geringer Material-  

verbrauch statt. Die S~ure fliesst in den unter der Einschn~irung 

befindlichen Theil des Cylinders und kann yon hier als verbraueht ab-  

gezogen werden. 
Zur Aufbewahrung chemisch reiner alkalischer L~sungen beo 

nutzt A. v . d ~ a l e c s i n s z k y  3) einen Becher aus Silber oder Platin, der  

in einer niedrigen Metallschale steht und fiber welchen eine den Becher 

ziemlich dicht einschtiesende gewShnliche Flasche mit abgesprengtem 

1) Vergl. diese Zeitschrift 30, 687 u. 688. 
2) The Journal of the Americ. chemical society 16, 868; yore ¥erfasser 

eingesandt. 
3) Zeitschrift flit anorg. Chemie 7, 384; vom Verfasser eingesand~. 


